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FounD In TrAnSlATIon
Thomas Gallers umgang mit Such- und Fundstücken
Madeleine Schuppli

Thomas Galler ist ein konzeptuell arbeitender künstler, der in seinem Schaffen  
medial breit und offen zu Werke geht. Seine künstlerische Produktion umfasst 
Videoarbeiten, objekte, Installationen und Fotografie und basiert auf der Verwen dung 
von bestehenden Materialien wie Text-, Bild-, Film- oder klang dokumenten. Gallers 
Arbeiten entstehen in einem mehrstufigen Prozess des Suchens, Analysierens, 
Selektionierens und neu-kontextualisierens des ausgewählten Materials. Durch die 
Überführung von der alltäglichen Dingwelt in den durch eigene Gesetzmässigkeiten 
definierten Bereich der kunst verschiebt sich in der Folge die Bedeutung eines 
Gegenstandes oder Dokuments. er arbeite mit «Fundstücken», heisst es zu  
Thomas Gallers Arbeit immer wieder, doch diesen Begriff gilt es zu relativieren, denn 
es handelt sich nicht um anstrengungslos, zufällig gefundene Dinge, wie etwa einen 
verlorenen Schirm im Zug. es sind eher «Suchstücke», das heisst resultate einer 
aktiven Suche, eines Forschens und recherchierens. Der künstler ist von spezifischen 
Fragen geleitet und sucht Dokumente, die seine Arbeitsthemen repräsentieren.  
Die Inhalte von Thomas Gallers Werken gehen von einem weit ausgelegten, globalen 
Themenfeld aus. Sie entstammen kaum seinem persönlichen lebensumfeld,  
sondern den ver schiedensten Weltgegenden und sind meist an gegenwärtige oder 
historische konfliktschauplätze rund um den Globus geknüpft: rAF, afrikanische 
kinder soldaten, Irak, nahost, Vietnam oder Zweiter Weltkrieg. Der künstler ist 
mehrfach gereist und hat vorübergehend in Paris, new york oder kairo gearbeitet. 
Diese erfahrungen haben sich in seinen Arbeiten niedergeschlagen, beispielsweise  
in der Arbeit ohne TITel (2008), einem Wandrelief aus ägyptischen Militärbérets.1 
So sind es teils durchaus unmittelbare erfahrungen, die zu Arbeiten inspirieren.  
eine bedeutendere rolle spielen aber die mittelbaren erfahrungen, die Thomas Galler 
als Medien konsument macht. er ist dabei ganz kind seiner Zeit, ein Stellvertreter  
der medialisierten Gegenwart. 

Bei der Aneignung von Medienbildern findet ein zweifacher Transfer statt: von  
der Wirklichkeit zu deren Abbild und vom Abbild zum kunstwerk. Dass im ersten 
Übergang bereits eine entscheidende Verschiebung stattfindet, ist – spätestens  
seit Jean Baudrillard den Begriff der «Simulation» eingeführt hat – bekannt.2  
Gleich zeitig wissen wir alle wie schwierig es ist, Wirklichkeit und mediales Abbild klar 
auseinander zu halten. Der zweite Übergang, derjenige vom Medienbild zum 
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die herkunft, als auch der Jahrgang von Bedeutung. Die Aufmerksamkeit des 
Weinkenners gilt denn auch zuerst diesen Merkmalen. Für die inhaltliche lektüre von 
Thomas Gallers Arbeit ist ebenfalls die kombination dieser beiden eigenschaften 
entscheidend: «château Musar» ist ein bekanntes libanesisches Weingut und «1975» 
ist das Jahr des Ausbruchs des libanesischen Bürgerkriegs. Die Wahl des Themas 
markiert zudem die relation zwischen individuellen und kollektiven erfahrungs - 
 welten, denn der libanonkrieg gehört für Thomas Galler zu den ersten politischen 
Weltereignissen, die er in seiner kindheit bewusst wahrgenommenen hatte.  
chATeAu MuSAr 1975 weist als erinnerungsspeicher über sich selber hinaus auf 
andere Bedeutungsebenen. Auf einer symbolischen ebene kann das Werk mit  
der christlichen Tradition verknüpft werden: Wein ist beim Abendmahl Stellvertreter  
für das Blut christi. Der Ausbruch des libanesischen Bürgerkriegs seinerseits  
war – zumindest vordergründig – religiös motiviert.

Abschliessend möchte ich auf Thomas Gallers Arbeit InVADer (2009) eingehen,  
ein Werk, in dem sich verschiedene ebenen seiner künstlerischen Strategie verbinden. 
Die Videoarbeit ist für die Ausstellung im Aargauer kunsthaus realisiert worden. 
InVADer zeigt einen etwa 60minütigen Gang durch die Sammlungs-räume im 
obergeschoss des kunsthauses, in welchem der klassische Teil der Museums bestände 
präsentiert wird. Der Bogen spannt sich von den land schafts bildern eines caspar 
Wolfs aus dem späten 18. Jahrhundert bis zu Alberto Giacomettis Arbeiten aus  
den 1950er Jahren. Thomas Galler hat seinen rundgang durch die Sammlung nachts, 
im menschenleeren Museum aufgezeichnet. eine mit Infrarotlicht ausgerüstete kamera 
ermöglicht es, die einzelnen Bilder im dunklen raum sichtbar zu machen. Ganz 
langsam schreitet er die räume ab. Die kamera verweilt jeweils einen Moment auf den 
einzelnen Gemälden und Skulpturen, die wie Gespenster in den endlos erscheinenden, 
nächtlichen Museumssälen auftauchen. Die exponate sind sprichwörtlich nur noch  
der Schatten ihrer selbst und bleiben dennoch identifizierbar. Durch die spezielle 
Aufnahme technik wird den kunstwerken ihre Farbigkeit entzogen, denn das Videobild 
ist beinahe schwarzweiss, mit leichtem grünlichen einschlag. InVADer ermöglicht 
einen zweiten, neuen Blick auf das Bekannte. Vor oder nach dem Besuch von Thomas 
Gallers Ausstellung im kunsthaus, können die aufgenommenen Sammlungs räume 
abgeschritten und in gewohnter Weise bei Tageslicht erlebt werden. Diese erfahrung 
wird somit durch InVADer gespiegelt. Thomas Galler regt nicht nur eine relektüre 
von kunsthistorischen Zeugnissen an, sondern zeigt dieses kulturelle erbe auch in 
seiner ganzen Verletzlichkeit. Schon die inszenierte Situation eines nächtlichen 
Besuchs bei Ferdinand hodler und Zeit genossen provoziert ungute Gedanken an ein 
unbefugtes eindringen, an einen unerlaubten Besuch zu unzeiten, dann wenn die 
Bilder schutzlos im verlassenen Museum ausharren. Der Titel der Arbeit spielt auf 
diese Situation des eindringens an und verweist auch auf den militärischen Begriff der 
Invasion. Auch die Auf nahmetechnik stammt aus diesem kontext, denn die 
Infrarotkamera ist in ihren ursprüngen eine militärische entwicklung. Aus der jüngeren 

kunstwerk, wird durch die kontextverschiebung geprägt. Die Dokumente erhalten 
dadurch nicht nur eine andere Aufmerksamkeit. Dieser Transfer bereitet auch  
den Weg für eine differenziertere rezeption. Die Veränderungen, die Thomas Galler  
an den Bild- oder Textdokumenten vornimmt, sind meist nur marginal. Die relektüre 
seiner «Suchstücke» wird vor allem durch spezifische Gegenüberstellungen  
oder Präsentationsformen begünstigt. Für die Arbeit PerSonA (2009) etwa 
verwendet Thomas Galler zwanzig Presse- und Modebilder, auf denen maskierte 
Menschen zu sehen sind. Der künstler hat die Fotos zu Diptychen zusammen geführt 
und Gegenüberstellungen von Mode- und reportagefotos geschaffen.  
Daraus entstehen ebenso überraschende visuelle Analogien wie auch drastische 
inhaltliche Gegensätze.

eine Stärke von Thomas Gallers Arbeit, durch die er sie auch vor jeglicher Didaktik 
bewahrt, ist das offenlassen der eigenen haltung gegenüber den Motiven und 
Themen. er hält an einer gewissen Ambivalenz fest, die uns zweifeln lässt, ob es 
Faszination oder Abscheu ist, die den künstler anregt, beispielsweise eine Sammlung 
von Waffenbildern anzulegen und als WeAPonS collecTIon (2002–2008) 
aus zustellen. Bei der Brisanz der Themen, die Thomas Galler in seinem Schaffen 
aufgreift, exponiert er sich gerade durch diese uneindeutigkeit. es käme jedoch einer 
Verharmlosung des Menschlichen im Allgemeinen gleich, wenn wir nur schwer zu 
ertragende persönliche und gesellschaftliche Gegensätze und Widersprüche 
ausblenden würden. oft sind es Faszination und Abscheu zugleich, mit denen der 
Mensch auf die Darstellung von Gewalt reagiert. Die wohl bekannteste Analyse dieses 
Mechanismus lieferte Susan Sontag mit DAS leIDen AnDerer BeTrAchTen.  
Die Autorin schildert die für uns Menschen so bezeichnende und gleichzeitig allgemein 
verachtete Anziehungskraft, die Bilder des Verwerflichen auf uns ausüben.3

Thomas Galler arbeitet nicht nur mit Medienprodukten, sondern auch mit Alltags-
objekten. So stellt der künstler etwa eine Flasche château Musar, einen edlen  
libanesischen Tropfen, in eine Vitrine und deklariert sie so als exponat. Die Arbeit ist 
ein readymade, denn die rotweinflasche wird unverändert präsentiert. Im Gegensatz 
zum readymade der historischen Avantgarde, bei dem kunstimmante Frage - 
stellungen im Vordergrund stehen, geht es bei Thomas Galler um ein sicht- und 
erlebbar machen der verborgenen Seiten des Alltäglichen. Der Bedeutungsunterschied 
zwischen dem Alltagsgegenstand und dem kunstwerk – auch wenn sich diese  
physisch nicht unterscheiden lassen – erklärt der Philosoph Jacques rancière mit der 
unterscheidung zwischen dem Senso rischen und dem Sinnlichen: Das Sensorische 
des Alltagsgegenstandes steht für eine reine Information oder einen von einem  
Sinn produzierten Stimulus. Das Sinnliche, das kunstwerk, ist jedoch Sinn in 
Verbindung mit Bedeutung, es ist das Sichtbare, das artikuliert, interpretiert oder 
evaluiert wird.4 Dies ist ein nützlicher Gedanke, wenn wir chATeAu MuSAr 1975 
(2007) von Thomas Galler reflektieren. Für die Qualität von Weinen sind sowohl  
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Geschichte erinnern wir uns an die medial verbreiteten Bilder vom eindringen des 
amerikanischen Militärs in verlassene irakische Museen. Gleichzeitig werden aber auch 
verschiedenste filmische erinnerungen angetippt, sei es aus der Tradition der kunst-
raubfilme oder dem Thriller allgemein. kaum etwas appelliert stärker an unsere inneren  
ängste als eine kamerafahrt durch einen dunklen raum. Interessant ist, dass es 
Thomas Galler auch bei InVADer gelingt, die Situation in einer Ambivalenz zu 
belassen, indem er den Invasoren nicht identifiziert, sondern uns als Betrachtende 
diese rolle zuweist. Der Blick des künstlers, des anonymen Invaders und der Blick der 
Betrachterin, des Betrachters sind absolut identisch.

1 Ohne Titel # 1, 2007, 10 ägyptische Bérets, 150x120 cm,  
Sammlung Aargauer kunsthaus, Aarau.

2 Jean Baudrillard, Simulation und Verführung.  
Wilhelm Fink Verlag München 1994.

3 Susan Sontag, Das Leiden anderer betrachten. hanser Verlag,  
München/Wien 2003.

4 Jacques rancière, Ist die Kunst widerständig?,  
Merve Verlag, Berlin 2008.
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IM GeSPräch MIT ThoMAS GAller
hilde Teerlinck

Hilde Teerlinck Als ich erstmals Arbeiten von dir sah, da fühlte ich mich sogleich 
angesprochen, da diese alle Aspekte des kinos und des Filmschaffens aus einem sehr 
persönlichen Blickwinkel analysieren und reflektieren. Auf subtile Art und Weise 
kommen Themen wie «stardom», «celebrity» oder die Illusion/Desillusion der Welt des 
bewegten Bildes zum Ausdruck. Deine Art mit Text, Soundtrack und referenzen 
umzugehen erinnerte mich an hollyWooD/BABylon, das inzwischen als klassiker 
geltende Buch von kenneth Anger. Bist du hauptsächlich von der amerikanischen 
Filmgeschichte inspiriert oder gibt es andere Autoren, aus europa, russland oder 
Asien, welche deine jüngsten Arbeiten beeinflussten?

Thomas Galler Das bewegte Bild war für mich der Auslöser zu diesen früheren 
Arbeiten. es gab diesen Schlüsselmoment an einem Filmfestival Anfangs der 1990er 
Jahre, als ich in einer retrospektive Filme von Bruce conner, kenneth Anger,  
ernie Gehr und ken Jacobs sah. Diese Found-Footage-klassiker haben mich stark 
beeindruckt und mir bewusst gemacht, dass neben dem traditionellen, narrativen 
erzählkino ein subversiver umgang mit filmischem Material existiert. reflexionen über 
die Grundbedingungen des Mediums, das Brechen von konventionen in der  
Montage, das Auflösen der filmischen Syntax und das Verfolgen politischer Motive und 
Ziele machen die poetische kraft dieses Filmgenres aus. In diesem Zusammenhang  
bin ich auf hollyWooD/BABylon (1965) gestossen und habe den Titel übertragen 
und eine meiner ersten Ausstellungen so benannt. Die ausgestellten Werke arbeiteten 
mit referenzen ans populäre kino. Inhaltlich hat mich die West-ost-Thematik  
oder der Pop-e-Diskurs weniger interessiert. Vielmehr sind Fragen aufgetaucht, die 
sich mit den Illusionen beschäftigen, die uns die Filmindustrie vorsetzt:

Was ist Fiktion? Was ist realität? Wie spiegelt sich Fiktion in der realität und wie  
wird das reale leben in der Fiktion verhandelt? es entstanden Arbeiten, die sich in 
einer Art Zwischenbereich ansiedeln, in einer Zone mit Falltüren und geheimen 
Gängen. DennIS h. (2001) ist eine Videoarbeit, bei der ich vorgab, der Protagonist 
sei Dennis hopper – aufgrund äusserlicher ähnlichkeit mit dem Protagonisten.  
Das Footage bekam ich von einer kollegin. es waren private Aufnahmen, auf welchen 
ihr Vater im kreis der Familie in alpiner umgebung zu sehen ist. Ich habe dieses 
Material mit der Schlusssequenz und dem Abspann von Dennis hoppers eASy  
rIDer (1969) zu einer kleinen Auferstehungsgeschichte montiert. Bei WAr hISTory 
(2007) habe ich nach einem typologischen kriterium alle Filmtitel aus der  
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informellen Sammeln heraus habe ich mich auf den Freizeitbereich im Zusammenhang 
mit kriegs einsätzen konzentriert, da mir dieser Aspekt des Soldatenalltags aus 
nachrichten sendungen nicht bekannt war. Das Material in seiner Fülle wurde beim 
genaueren Betrachten immer interessanter. es ist zu einer Art Spiegel geworden,  
nicht im moralisch-wertenden Sinne, sondern in dem Sinne, dass es aufzeigt  
wie das leben dieser jungen Männer irgendwo zwischen Fiktion und realität ange-
siedelt ist. Die hip-hop-kultur hat auch im militärischen kontext eine starke  
Präsenz und ist das eigentliche leitmotiv dieser Arbeit. Posen, Gesten und kleidung 
reflektieren dies, aber auch die inhaltlichen Aspekte von handlungen. Week enD 
beginnt mit dem Satz: «hey man, we’re doing this . . . this shit is real!», ein gerappter 
Song, aufgeladen mit kritik an der amerikanischen okkupation des Iraks,  
vorgetragen von einem Soldaten. Parallel dazu montiert tanzt ein vierköpfiges, choreo-
graphiertes GI-ensemble auf dem Flur einer «container living unit.»

Hilde Teerlinck In deinem Werk nimmt der Begriff der Macht eine zentrale Stellung ein: 
Gewalt, Terrorismus, Waffen und krieg. oft gibt es diese Verbindung zu  
einer Art «Sexyness»: Guerilla-Mädchen sind gefährlich und werden – wie eigentlich 
fast jede Waffen tragende Frau – gleichzeitig als attraktiv betrachtet. Was ist deine 
männliche Vision dieser an sich verhängnisvollen Verbindung?

Thomas Galler es gibt aus den 1970er Jahren eine Weisung an Polizisten für die 
direkte konfrontation mit Terroristen: «erschiesst zuerst die Frauen!» – Die Autoren 
dieses Grundsatzes für Anti-Terroreinheiten gingen von einem bemerkenswerten 
Frauenbild aus: In existenziellen Situationen zögern Frauen weniger, haben einen 
stärkeren charakter, und sind durchsetzungsfähiger.
Meine erinnerung an die ersten bewusst wahrgenommenen Bilder in diesem kontext 
sind die Fahndungsplakate der rAF auf dem Polizeiposten. Im Fernsehen die 
Schleyerentführung und der Bürgerkrieg im libanon. Ich erinnere mich an die Aussage 
meiner Mutter zur rAF: «. . . die vielen Frauen . . . und wie jung und schön die sind».
Meinhof, Baader und ensslin waren als fiktive Figuren kürzlich in einem Spielfilm  
im kino zu sehen; Fashion-Bilder von Models mit Balaklava; ein Bild von Patty hearst 
bei einem Banküberfall; die junge leila khaled, lachend mit kalaschnikow in  
der hand; Prada Meinhof; Brigitte Mohnhaupts konterfei auf einem T-Shirt, produziert 
vom cabaret Voltaire in Zürich: eine mit politischen Motiven geladene Bilderwelt 
beginnt sich zu verdichten, verlässt die Zeitachse und erinnert mich an ein Foto von 
meinem Vater im herbst 1977, am Strand von St. Marie de la Mer, in Jeans,  
karohemd, dunkler Sonnenbrille und langen haaren. Wir kinder waren uns damals 
einig: so sehen Terroristen aus.

Wir leben heute in einer Art formalistischen retrokultur: Alle paar Jahre werden  
Trends und Bilder der letzten vierzig oder fünfzig Jahre aufbereitet, neu konnotiert und 
in oberflächen verwandelt, die mit beliebigen Inhalten gefüllt werden. Ich denke  

Daten bank von imdb.com und aus hAllyWell’S FIlM GuIDe die den Begriff  
«war» enthalten extrahiert und zu Textzeilen miteinander verbunden. Die Textarbeit 
beleuchtet in ihrer Ausführlichkeit die Geschichte der kriege und widerspiegelt  
gleichzeitig eine Geschichte des kinos und dessen spezifischer Auseinandersetzung 
mit dem Thema krieg.

Hilde Teerlinck Für viele deiner Arbeiten brauchst du Found Footage als geschichts-
trächtiges Ausgangsmaterial: objekte, Bilder, Filme. es handelt sich um ver- 
gessene Materialien, die durch deine kontextualisierung neu interpretiert werden 
können und so ein weiteres leben erhalten.

Thomas Galler Ja. oder es ist eine kritik an der Art, wie spezifische Inhalte  
repräsentiert werden. Angeeignete Materialien bieten mir in erster linie die Möglich-
keit der Auseinandersetzung mit einer medialen umwelt. Solche medialen Produkte 
prägen meines erachtens die individuelle Sichtweise auf die Welt entscheidend.  
In gewisser Weise sind meine Arbeiten bereits in diesen vorgefundenen erzeugnissen 
angelegt. oft genügt ein kleiner eingriff in ein Gefüge, um eine ursprüngliche  
Aussage in einer anderen Tonalität erscheinen zu lassen. Das originale Material bleibt 
immer deklariert, greifbar und darum eben auch angreifbar.

Hilde Teerlinck Bist du ein Übersetzer, der eine ursprüngliche Botschaft in eine  
neue Form überträgt oder siehst du dich eher als Manipulator, der eine komplexere 
rolle einnimmt, indem er dem Ausgangsmaterial zusätzliche Informationen  
und neue konzeptuelle Inhalte hinzufügt?

Thomas Galler Ich nehme gerne beide rollen ein, abhängig vom Potential des mir 
vorliegenden Materials. Wenn ich wie bei IncheS (2005) Footage aus dem 
kriegsfilm The ThIn reD lIne (1998) von Terence Malick mit einem Monolog  
aus dem Film Any GIVen SunDAy (1999) von oliver Stone montiere,  
ist dies sowohl eine Übertragung als auch eine Manipulation, die das originalmaterial 
unerbittlich in einen selbstreferenziellen konflikt hineintreibt. 

Hilde Teerlinck In der Arbeit Week enD (2008) wendest du eine ähnliche  
Strategie an, indem du Bilder vom Internet herunterlädst, welche uS-amerikanische 
Soldaten während ihrer Freizeit in Afghanistan und im Irak aufgenommen und auf 
youTube veröffentlicht haben.

Thomas Galler Die Strategien sind dieselben, aber die ebene des Ausgangs- 
materials ist eine andere. Da ist das reale leben, illegal aufgezeichnet durch  
amerikanische Soldaten mit ihren Mobiltelefonen und Digitalkameras. youTube als 
Plattform zur freien Meinungsäusserung ist eine option für die Soldaten – vor  
allem angesichts der auferlegten Zensur über militärische Inhalte. Aus einem ersten 
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Gedächtnis verankern. Was bleibt von Patty hearst, ist eine reproduktion in  
einem Magazin, ein Bild, das man kopieren und vervielfältigen kann. kürzlich habe ich 
Fotos von heath ledger aus dem Internet heruntergeladen, einem verstorbenen, 
jungen amerikanischen Schauspieler mit kultstatus. Ich wurde immer wieder auf eine 
auffallende ähnlichkeit mit ledger angesprochen. Das hat mein Interesse an  
dieser Person geweckt. Daraus ist eine Serie von Fotografien entstanden, die ich  
als «compensation Portraits» bezeichne. Mich interessiert bei dieser Arbeit weder die 
Berühmtheit ledgers noch der banale umstand unserer physischen ähnlichkeit. 
Vielmehr hat sich für mich eine Auseinandersetzung eröffnet: 
 
Wie wird leben inszeniert? Was bleibt in der Öffentlichkeit zurück? Wie wird eine 
Persönlichkeit konstruiert, was wird unbewusst oder bewusst ausgespart? es geht  
hier um ein hybrides Puzzle, um eine Person mit vielen codierungen, die man am ende 
nicht genau fassen kann, sondern eher erahnt. Jemand existiert, weil bestimmte  
Bilder von ihm existieren.
heath ledger ist eine vielschichtige Figur und für mich ein Stellvertreter geworden, 
den ich als modifiziertes Modell zurück in die Öffentlichkeit spiele. Marcel Duchamp 
hat 1942 als herausgeber des katalogs zur Ausstellung FIrST PAPerS oF 
SurreAlISM in new york die teilnehmenden künstler aufgefordert, ein Bild von 
jemand anderem – ein «compensation Portrait» – zu wählen um sich sel                                        bst zu  
repräsentieren. Das war ein ironisch-politischer kommentar. Die meisten künstler  
waren emigranten und hatten die Widrigkeiten des krieges und der einreise in die 
Vereinigten Staaten erfahren. Duchamp selbst wählte das Porträt einer älteren,  
durch die wirtschaftliche Depression der 1930er Jahre gezeichneten, ausgezehrten 
und gebrochenen Frau.

In PerSonA (2009) habe ich mich mit dem konträren, dem Verdecken von Identität 
beschäftigt. Ich sammelte Fotografien, die Menschen zeigen, die eine Balaklava  
tragen. Die Balaklava ist eine Sturmmaske, die im 19. Jahrhundert während des 
krimkrieges erstmals auftauchte und die britischen Truppen, in einer ortschaft namens 
Balaklava stationiert, vor kälte schützte. Die Maske wurde dann vor allem bekannt 
durch die I.r.A und wird heute noch getragen, zum Beispiel von Anarchisten im 
Strassenkampf, von der Polizei selbst und von Mitgliedern von organisationen wie der 
hamas oder der hisbollah im nahen osten. nach einer starken, medialen Präsenz  
der Balaklava in der politischen Berichterstattung der letzten Jahre erscheint sie nun 
als modisches Accessoire. In computerspielen gibt es charaktere, die diese  
Maske tragen. PerSonA ist eine grosse Serie, bei der Bilder aus verschiedenen 
kontexten – dem Dokumentarischen, Fiktionalen und Virtuellen – nebeneinander 
gesetzt werden.

Hilde Teerlinck Deine Arbeit WAr IS oVer (2004) ist ein sehr gutes anderes 
Beispiel für ein solches Zusammentreffen.

dabei an die vielen Teenager, welche das Palästinensertuch, die kufiya als modisches 
Accessoire tragen. Am Flughafen in Barcelona habe ich Fahndungsbilder ganz  
junger eTA-Terroristinnen und –Terroristen geshen: ein 16- oder 17-jähriges Mädchen 
mit gepiercten lippen und che Guevara T-Shirt, ein etwa gleichaltriger Junge mit 
blondierten haaren, Grunge-look, ein wenig wie kurt cobain.

In meinem Atelier hängt eine Aufnahme, die sich im Zwischenbereich von weiblicher 
Attraktivität und Gefahr ansiedelt. Diese Inszenierung ist die ironisierte umdeutung 
eines etablierten Bildtypus, den üblicherweise Männer für sich in Anspruch  
nehmen. Die lady ist bewaffnet mit einer Beretta, hat blutrote, leicht geöffnete lippen 
und nennt sich lydia lunch.
VIcTIMe De lA MoDe hiess eine Ausstellung, die du vor einiger Zeit kuratiert  
hast und sich mit diesen Fragen beschäftigt hat. Wie ist deine erfahrung als kuratorin 
im umgang mit diesen Themen?

Hilde Teerlinck Zum Beispiel habe ich die Videoarbeit  AnTI-DoG (2000–2006) 
der holländisch-spanischen künstlerin Alicia Framis gezeigt. es sind die Aufnahmen 
verschiedener Performances, die Models in kleidung zeigen, welche aus  
Material gefertigt wurde, das üblicherweise für hundetrainer bei der Polizei verwendet 
wird. Dieses Material war bedruckt mit politischen Botschaften gegen öffentliche  
und häusliche Gewalt. Diese Performances wurden an symbolträchtigen orten durch-
geführt wie zum Beispiel vor dem eingang für die Fans bei der Arena von Ajax 
Amsterdam. Das ist zweifellos ein perfektes Abbild für die zwiespältige Beziehung 
zwischen Attraktion und Abstossung – präsentiert mit einem «weiblichen Touch».

Im FrAc nord-Pas de calais habe ich eine Ausstellung mit dem Titel TrouBle 
GIrlS (2007) kuratiert. In diesem Zusammenhang haben wir das Werk PATrIcIA 
heArST, A Thru Z (1990) von Dennis Adams angekauft. es besteht aus  
26 Portraits von Patty hearst: Bilder von ihrer Vergangenheit als Tochter und erbin 
des berühmten amerikanischer Medien-Moguls randolph hearst; als Geisel,  
gekidnappt von einer revolutionären, antikapitalistischen Gruppe; als Terroristin 
posierend unter dem Schriftzug «Tania», um ihre Teilnahme an gewalttätigen Aktionen 
zu rechtfertigen; als Gefangene nach ihrer Verhaftung; vor Gericht; vor ihrer  
rückkehr in ein bürgerliches leben mit heirat. Diese Arbeit zeigt hervorragend,  
wie wir durch den einfluss von Massenmedien und Presse entscheidend beeinflusst 
werden. Ich glaube, ein Grossteil deiner Arbeit basiert auf diesem komplexen 
Verhältnis von realität und Medien.

Thomas Galler Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch im Privaten. Wir sind 
konstrukte unserer sozialen umgebung: Ich bin das, was Bekannte, Freunde, Familie, 
die Aussenwelt auf mich projizieren. Ich bin überzeugt, dass mediale erzeugnisse  
da noch eine Spur krasser sind: Sie erschaffen Bilder, die sich in einem kollektiven 
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Hilde Teerlinck Die Schweiz ist auf der Welt als sogenannt neutraler Staat bekannt, 
eine Art untypisch-friedliche, idyllisch-isolierte Zone im herzen europas. Mir scheint, 
du kommst als künstler – in einem solch spezifischen umfeld – sehr oft zu  
über raschend klaren, sozialkritischen und engagierten Statements von internationaler 
Bedeutung und Ausstrahlung. hat das möglicherweise mit deinen häufigen reisen  
und Auslandaufenthalten zu tun, mit Stipendien in Paris, new york, kairo oder 
Bukarest? oder ist es heute in einer sogenannt globalisierten Welt möglich, von zu 
hause aus die Welt mit der nötigen Distanz zu beobachten, am Schreibtisch im Büro 
oder Atelier sitzend?

Thomas Galler Man nannte es hier in der Schweiz «enge»; ein Gefühl, als bekäme 
man keine luft und würde daran ersticken. Wer es nicht aushielt, zog davon  
und kam – in vielen Fällen so geschehen – nicht mehr zurück. einige von diesen 
Personen sind heute mit ihrem konterfei auf unseren Banknoten abgebildet.  
Ich selber bin weggegangen, aber immer wieder zurückgekommen. Zwischen den 
orten zu sein interessiert mich. Ich brauche keine exotik des Fremden für die 
entwicklung meiner Interessen und für meine Produktivität. Ich versuche grundsätzlich 
zu unterscheiden zwischen dem, was ich am Abend im Fernsehen sehe und dem,  
was ich am nächsten Tag auf der Strasse erlebe. Das ist das kontroverse; die zwei 
ebenen, die beiden Wirklichkeiten. Als künstler kann ich zwischen diesen ebenen  
aktiv werden. Ich kann ein neues Feld oder besser gleich mehrere Felder erschliessen  
und somit ein multiples Wirklichkeitsfeld eröffnen.

Hilde Teerlinck Woher kommt das Interesse für Anhäufungen und Auflistungen: 
Filmtitel, Bilder, Begriffe? Welche rolle spielt das Sammeln für deine Arbeit?

Thomas Galler Dinge, objekte nebeneinander platzieren, Bilder auslegen, Titel 
auflisten. Das sind für mich zuerst einmal wertefreie, offene Displays, die grundsätzlich 
alles aufnehmen, was ich hineinbringe. es geht mir bei dieser Tätigkeit um das 
Generieren von Schnittstellen. eine nicht wertende Praktik, die es mir ermöglicht, 
zwischen die Dinge zu sehen, um Fragmente zu prüfen und diese in neuen 
Bedeutungsfeldern anzusiedeln.

Hilde Teerlinck eines meiner lieblingswerke von dir ist eine Textarbeit, die aus 
Instruktionen für kamikaze-Piloten besteht, um diese auf die Selbstmord- 
Attacke vorzubereiten. es ist schon beinahe Poesie. Wo hast du das gefunden?  
Wie steht es in Verbindung mit deinen anderen Arbeiten?

Thomas Galler BeFore The collISIon (2008) verwendet eine ausführliche 
Anleitung für kamikazepiloten aus dem Zweiten Weltkrieg, die ich online  
gefunden habe. es handelt sich um technische Anweisungen, gepaart mit psychologi-
schem Support und philosophischen reflexionen, um den Piloten die Angst vor  

Thomas Galler WAr IS oVer ist ein readymade, eine Seite aus der new yorker 
Village Voice. es geht hier um nicht viel mehr als einen handgriff: mit Daumen  
und Zeigerfinger ziehe ich eine Seite der letzten Dezemberausgabe 2004 aus dem 
Zeitungsbund heraus. yoko onos und John lennons Friedensinserat mit dem  
Text «War is over» auf Seite 4 bildet nun eine einheit mit den auf Seite 133  
abgedruckten escort-Inseraten. So kommt zusammen, was eigentlich nicht zusammen 
gehört und doch in dieser Form nicht mehr trennbar ist: es stehen sich kunst und 
reales leben gegenüber; ein sich reproduzierender Aktionismus der 1960er Jahre  
im direkten und harten kontrast zum gegenwärtigen Geschäft käuflicher körper.  
Das sind für mich die nicht eingelösten utopien der 68er Generation.

Hilde Teerlinck WhITehouSe (2008) ist eine Arbeit, die eine virtuelle realität 
thematisiert. Die Betrachterin, der Besucher wird mitgenommen auf einen abenteuer-
lichen «walk on the wild side» in die geheimen und hochgesicherten räume des 
Weissen hauses in Washington Dc. Der Soundtrack dieses imaginären Trips basiert 
auf dem emblematischen Song der post-industriellen Band Whitehouse.

Thomas Galler WhITehouSe bringt verschiedene elemente zusammen, die über die 
Begrifflichkeit einen gemeinsamen nenner haben. einerseits gibt es Panorama-
aufnahmen verschiedener räume des Weissen hauses in Washington Dc, die mit 
IPIx-Technologie als 360-Grad-Panoramafotos direkt mit einem Monitorrecorder von 
der offiziellen Webseite whitehouse.gov aufgenommen wurden. nach einer  
360-Grad-Drehung erfolgt der Wechsel jeweils in einen angegliederten raum.  
Was mich zuerst interessiert hat, war die kunstsammlung des Weissen hauses und wie 
diese in den verschiedenen räumlichkeiten präsentiert wird. Der «china room» mit 
seinen Vitrinen, bestückt mit dem Präsidentenporzellan, scheint in seiner 
Zerbrechlichkeit die diplomatischen Beziehungen der uSA zur restlichen Welt zu 
repräsentieren. es sieht alles makellos aus: Die Schnittblumen haben eine Frische 
sondergleichen, nirgendwo liegt ein Buch auf einem Tisch oder eine Zeitung  
neben einem Sofa. es lag für mich auf der hand, etwas dagegen zu unternehmen,  
ein bisschen nach meiner Art aufzuräumen und ein wenig unordnung ins  
System zu bringen.
Whitehouse ist aber auch eine Power electronis Band, die 1980 von William Bennent 
gegründet wurde und bekannt ist für extreme Soundcollagen mit Texten, die von 
Pornografie und Gewalt handeln: BIrThDeATh exPerIence, ToTAl Sex, 
BuchenWAlD, PSychoPAThIA SexuAlIS, um nur einige Titel ihrer Diskografie zu 
nennen. Sie sind die eigentlichen Protagonisten dieses Genres und der Bandname 
bezieht sich auf Mary Whitehouse, eine britische Aktivistin, die in den 1960er Jahren 
begann, gegen moralischen Wertezerfall anzukämpfen. ThAnk your lucky  
STArS aus dem Jahre 1990, von Steve Albini produziert und von einigen leuten als 
die «letzte rock’n’roll Platte» bezeichnet, wird in der Präsentation von Whitehouse als 
Tonträger-readymade gleichzeitig in den Ausstellungsraum eingespielt. 
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über raschend klaren, sozialkritischen und engagierten Statements von internationaler 
Bedeutung und Ausstrahlung. hat das möglicherweise mit deinen häufigen reisen  
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dem Tod zu nehmen. Den ursprünglichen Text habe ich stark gekürzt und es bleiben 
vier Sätze als «Poem». Das Werk wird durch die Form der Präsentation zu einem  
skulpturalen element, indem es als Stapel von eintausend Flugblättern im raum 
platziert wird. Die ursprüngliche Instruktion ist formal und inhaltlich praktisch identisch 
mit den Anweisungen, welche radikal-muslimische Jihad-kämpfer in Vorbereitung  
auf ein Selbstmordattentat benutzen.
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STell DIr Vor, eS IST krIeG unD keIner  
SchAuT hIn – ostentative Gesten und  
das Zirkulieren der Bilder im kollektiven Imaginären
Margrit Tröhler

Thomas Gallers installative Videoarbeiten Week enD (2008) und IncheS (2005) 
stützen sich wie viele seiner früheren fotografischen und audiovisuellen Werke  
auf Found Footage, auf «gefundende» Bildsequenzen aus dem allgemein zugänglichen 
Fundus an Bildern, die in unserer Mediengesellschaft zirkulieren. Galler löst diese 
Bilder aus ihren ursprünglichen kontexten heraus, kombiniert sie neu und stellt sie in 
einem anderen umfeld wieder aus. ob Abfall, Trödel, Antiquität oder archäologisches 
Fundstück, alles kann in dieses «musée imaginaire» (Malraux) aufgenommen  
und also recycelt werden. Der Found-Footage-künstler fischt seine Versatzstücke  
aus der Bilderflut des audiovisuellen, sich ständig wandelnden und rasant vergrös-
sernden Archivs, das das kollektive (intersubjektive) Bildergedächtnis einer epoche 
ausmacht. In ihm lagern auch allerart Bilder und Töne vergangener Zeiten wie 
Sedimente, in denen dokumentarisches und fiktionales Material kollidiert, sich histori-
sche ereignisbilder und inszenierte Bild-/Tonereignisse vermischen.

Das Arbeiten mit Found Footage ist ein Arbeiten mit Bildern über Bilder und Töne 
(Sprache, Stimmen, Geräusche, Musik), das bei Thomas Galler hauptsächlich  
in der rekontextualisierung einzelner elemente und Fragmente durch die Montage 
besteht. Dabei werden nicht nur die dargestellten Inhalte und deren Ausdrucksformen, 
sondern auch der evidenzstatus von filmisch-analogen Bildern analytisch und  
dekonstruierend befragt. Über die kombination von Bild und Ton und von Bildern und 
Bildsequenzen schreiben sich Blick und Standpunkt des künstlers in die collage der 
audiovisuellen Bruchstücke beziehungsweise in deren Zwischenräume ein:  
in die Spannungsfelder, die Dynamik, den rhythmus. Die einzelnen elemente hingegen 
lässt Galler unangetastet (das heisst er zerkratzt, verfärbt, verätzt, verzerrt sie  
nicht wie andere Found-Footage-künstler). So verlieren die alltäglichen Bilder – 
ähnlich einem readymade – zwar ihre eigentliche Funktion, ihren direkten 
Gebrauchswert als Informations- oder unterhaltungsgegenstände, sie bewahren aber 
Spuren ihrer referenzialität. Im Ausstellungskontext des Museums stellen sie einen 
Fremdkörper dar, aber ein Fremdkörper mit Weltbezug: Da sie direkt oder  
indirekt auf historische ereignisse und andere Bilder verweisen, bleibt der Staub der 
(Film-)Geschichte an ihnen haften.
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herauslöst und neu kombiniert, sind somit weit mehr als «Dokumente», die auf ein 
vorgängiges ereignis (als Index oder als «Dagewesenes» im Sinne von roland 
Barthes) verweisen; man könnte mit Michel Foucault (von dem ich auch den 
Archivbegriff entlehne) von «Monumenten» sprechen, die von Verhaltensmustern, von 
Sehgewohnheiten und von ihren Bedingtheiten zeugen – von dem, was in der heutigen 
Zeit wahrnehmbar ist, und von dem, was aktuell darstellbar ist. So zeugen sie  
ebenfalls von dem, was der Aufmerksamkeit und der Wahrnehmung (unter einem 
bestimmten Blickwinkel) entgeht, willentlich ausgelassen wird oder sich der Darstell-
barkeit entzieht: zum Beispiel die Perspektive der «anderen» Seite innerhalb  
eines interkulturellen konflikts, die Alltagserfahrung gewöhnlicher leute in einem 
kriegsgebiet oder die Momente, wenn nicht geschossen wird.

Von letzteren handelt Week enD. Das Video zeigt die Pausen im krieg aus der Sicht 
(sehr) junger amerikanischer Soldaten; für sie bedeuten diese Momente Freizeit,  
die sie mit Mutproben, raufereien, Vandalenakten, karaoke-Darbietungen oder 
hip-hop-einlagen und der einübung entsprechender Tanzfiguren verbringen. Auffallend 
ist, dass alle diese Spiele zum Zeitvertreib als Selbstinszenierungen dargeboten 
werden, alleine oder für eine Gruppe von anderen Soldaten (und wenigen Soldatinnen) 
und immer von einer kamera festgehalten: Die Posen und Gesten stellen Männlichkeit 
zur Schau, in der Potenz als Machtgehabe, Gewaltbereitschaft und aufgestaute 
Sexualität in einer unkontrollierten und unkontrollierbaren Mischung zum Ausdruck 
kommt. Darin zeichnen sich soziale und militärische gruppendynamische Muster ab, 
die die körper und das Verhalten der einzelnen prägen und gleichzeitig wieder  
über das Individuum, das diese Muster aktualisiert, hinausweisen. Zwischen 
nachahmung und Selbsterfindung situiert sich ausser der bereits angesprochenen 
Drill-Szene auch die mit rap-Musik unterlegte Szene, in der zwei schwarze Soldaten 
das ritual vor einem Boxkampf nachspielen; ebenso wie jene des jungen, weissen 
Soldaten am Anfang, der einen rap-Song (von eminem) über krieg, Gefahr, 
heldenmut und Tod vorträgt und sich dafür direkt vor seiner (handy-!?)kamera 
postiert. Wie jedes Soldatenlied (denken wir an das Beresinalied) oszilliert diese 
Geste – die sich hier zudem die politisch-kulturelle Minderheiten-Pose des rap  
anverwandelt – zwischen der klage über das leid, der Beschwörung der Solidarität 
respektive kollektiven Identität und der Selbstüberhöhung der Auserwählten  
als retter der nation. 

Auch das karaoke gehört zur recycling-kultur, die die Vor-Bilder (im kopf und aus 
dem Archiv) für die Aktivitäten dieser Jugendlichen liefert: die Projektion des  
eigenen in die haut eines Anderen, in der man «per procura» seine Wünsche, 
Vorstellungen und ängste ausleben kann – zwischen unterwürfiger Geste gegenüber 
dem Vorbild und Selbstbehauptung in der Aneignung von dessen Maske. es handelt 
sich dabei nicht um eine Parodie oder Satire – karaoke-Anhänger sind alles andere als 
kritiker von bestehenden normen und schon gar keine revolutionäre –, aber jedes 

Gleichzeitig wirkt das neue umfeld des Museums wie eine käseglocke, unter der diese 
Bild-objekte ins Schwitzen geraten: Auf einem Sockel (IncheS) oder einer Bühne 
(Week enD) präsentiert, herausgelöst aus der Zirkulation der Bilder in der 
Gesellschaft und von ihrer primären soziokulturellen nutzung entfremdet, sondern sie 
ihre Materialität und Medialität aus. Sie ziehen unsere Aufmerksamkeit auf ihre 
erscheinungsform, auf ihre Machart und die Qualität des Materials, ebenso wie auf die 
Zwischenräume, die die collage eröffnet. Die Gesten des herstellungsprozesses und 
der Adressierung sind so in doppelter Weise an der wahrnehmbaren ober fläche  
des endprodukts erkennbar. Jedoch eher als Fragen denn als Antworten:  
Die Autorschaft oszilliert zwischen dem oft anonymen ursprung der Bilder und deren 
rekontextualisierung durch Thomas Galler, dessen eingriffe subtil bleiben und die 
Interpretation der Bildsequenzen nicht in eine eindeutige richtung drängen.  
Auf diese Weise appellieren die Versatzstücke direkt an unser audiovisuelles 
 Gedächtnis, verlangen danach, von uns als Zuschauerinnen und Zuschauer wieder-
erkannt oder mit anderen, bekannten Bildern und Tönen assoziiert zu werden.  
Durch die Form der collage fordern uns die Werke auf, wie in einem rebus nach 
Bedeutungen zu suchen und selbst wiederum neue kombinationen vorzunehmen.

Was Week enD und IncheS inhaltlich, das heisst auch von der Auswahl und 
Zusammenstellung des Materials her, verbindet, ist das Thema krieg, genauer die 
metaphorische Beziehung zwischen krieg und Spiel – zwei Pole, die von Werten und 
emotionen besetzt sind und über das zugleich verkappte und doch offensichtliche 
Thema Männlichkeit miteinander verbunden und konfrontiert werden. Selbst wenn sie 
nichts erklären, sondern nur zeigen, zur Schau stellen und Fragen aufwerfen  
über das Zustandekommen und die Auswirkungen der uS-amerikanischen kriege in 
Afghanistan und Irak (Week enD) oder auf Guadalcanal (gegen Japan) im westlichen 
Pazifik (IncheS), kann man die beiden Arbeiten von Thomas Galler als «Antikriegs-
filme» lesen, als Demonstrationen der Sinnlosigkeit von krieg. In Week enD ist  
zudem Vietnam indirekt präsent: sei es im Titel als Anspielung auf Jean-luc Godards 
gleichnamigen Film (1967) oder in der nachahmung einer Drill-Szene, die an jene  
in Full MeTAl JAckeT (1987) von Stanley kubrick erinnert.

Die komplexe Verbindung von krieg, Spiel und Männlichkeit ist jedoch mehr als ein 
Thema, das die beiden Installationen aufwerfen und befragen. Je für sich und in  
ihrer wechselseitigen Bezugnahme im raum der Ausstellung richten die beiden Videos 
den Fokus auf die ebene von Ikonografie und rhetorik, auf Formeln der kulturellen  
und audiovisuellen (Selbst-)Darstellung und deren Appellcharakter. Damit legen sie 
Fährten für die Analyse der Signifikanten, also der wahrnehmbaren, medialen 
oberfläche; Fährten für die Analyse dessen, was in den Filmen und in ihren Versatz-
stücken sicht- und hörbar wird und wie es zur Darstellung gelangt, als Akt und Prozess 
der erstellung, Gestaltung, Vermittlung und Adressierung durch körper, Stimme, 
Musik, Bild und Ton. Die Sequenzen, die Thomas Galler aus dem audiovisuellen Archiv 
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dafür mit derselben arabischen Musik unterlegt – sich ein Soldat auf dem Boden  
um die eigene Achse dreht, als wäre er ein benommenes Insekt: übt er eine  
hip-hop-Tanzfigur ein, imitiert er einen geistig Behinderten oder ist er gar selbst 
psychisch angeschlagen? Der Ausdruck von hilflosigkeit verstört, die einschätzung der 
Täter- respektive opferrolle gerät ins Wanken und unsere emotionale Stellungnahme 
wird verunsichert . . .

Auf ähnlich emotional verstörende Weise werden wir in IncheS angesprochen:  
Die sichtlich abgekämpften Soldaten, deren Bilder Thomas Galler aus dem 
Antikriegsfilm The ThIn reD lIne (1998) von Terrence Malick herauslöst und neu 
montiert, wirken im laufe des etwa vierminütigen Films immer abgezehrter und  
desillusionierter. Im kontrast dazu steht die Tonspur, mit der Galler diese Bilderkette 
unterlegt: Als Voice-over hören wir den aufwühlenden «inspirational speech» von  
Al Pacino aus Any GIVen SunDAy (1997) von oliver Stone. In seiner rolle  
als coach versucht er, sein Football-Team vor dem entscheidenden Match zu moti-
vieren, indem er den Teamgeist beschwört, der die Spieler zusammenschweissen und 
den ehrgeiz der einzelnen anheizen soll. Getragen vom rhythmus einer pathetischen 
Musik, gewinnt seine raue Stimme zunehmend an eindringlichkeit und Inbrunst:  
«Inch by inch, play by play, till we’re finished. We’re in hell right now, gentlemen, 
believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us or we can fight our way 
back into the light. We can climb out of hell.» nicht nur der kontrast zwischen  
Bild- und Tonspur, sondern auch die Gegenbewegung in der entwicklung der beiden 
Spuren lassen die Metapher von Spiel als kampf und krieg als Sport aufscheinen 
(auch wenn sie beim ersten Sehen als rätsel konstruiert ist, da wir die Titel der beiden 
wiederverwendeten Filme erst am ende erfahren). Dabei geht es um leben und  
Tod: «life is a game of inches and so is football. Because you need a game.  
life or football, the margin for error is so small. I meen, one half a step too late or too 
early and you don’t quiet make it . . .» Die Absurdität der Metapher stellt wiederum  
die Männlichkeit an den Pranger. Dennoch können wir uns der emotionalen ladung der 
Szene kaum entziehen. Sie wird aber auch durch die Schwarzbilder gestört,  
die sich wie in Week enD rhythmisierend zwischen die Bildsequenzen schieben und 
uns auf unseren eigenen Blick und unsere Wahrnehmungsmuster zurückwerfen.  
Die rede Al Pacinos wirkt ohne den kontext der Bilder aus Stones Film wie eine 
kriegshetze, die mit dem American Football die kollektive Identität des Teams respek-
tive der Truppe über alles erhebt: «either we’re here, now, as a team or we will die as 
individuals.» Doch die gebrochenen Soldaten, deren einzelporträts wir zu diesen 
Worten sehen, sind für nichts mehr zu begeistern . . . Ironie und Sarkasmus machen 
sich breit, eröffnen zwischen Bild und Ton ein Spannungsfeld, das Fragen über die  
amerikanische kultur aufwirft; über jene kultur, die alles zu vermessen versteht («inch 
by inch») und auch uns anspricht. Denn die Filmkultur, die diese Found-Footage-Arbeit 
verhandelt, gehört längst zum globalen audiovisuellen Archiv des 20. Jahrhunderts, 
das, was die kriegsbilder betrifft, heute in unseren köpfen dominiert. 

Sprechen, jede Geste, jedes handeln wird zum Zitat, zum Schauspiel und zu einer 
Zurschaustellung für den Blick der Anderen (die als Zuschauer vielfältig in den Bildern 
selbst präsent sind) und für die kamera. Diese kamera scheint als Prothese  
zu dienen und verhilft den Subjekten zum Ausdruck, wenn auch immer schon nach 
einem vorgefassten Schema (man könnte somit sagen, dass die kamera als «Selbst-
Technologie» funktioniert – auch dies im Sinne von Foucault).

Mit der (nach den Vorfällen in Abu Grahib) höchstwahrscheinlich illegalen Veröffen-
tlichung dieser Bilder auf youTube werden die Posen der mehrfach regulierten 
Selbstdarstellung dennoch zu einem Statement – von einer eigentlichen Botschaft  
zu reden, wäre übertrieben. Als Akt der Veräusserlichung und Veranschaulichung 
macht die ostentative Geste ihrer Performance im Internet auf die ausweglose, 
desolate Situation der jungen Männer aufmerksam, die auf diese Weise ihre einsamkeit 
und Isoliertheit zu sublimieren scheinen. Denn «stell dir vor, es ist krieg und  
keiner schaut hin», oder besser: «. . . und keiner schaut auf uns» – in einem «sauberen 
krieg», «where the camera says ‹hit›», wie es in dem ersten rap-Song heisst. Durch 
die «reinszenierung» und «resignifizierung» von vorgefundenen Formeln,  
ob von Verhaltensmustern, Bildern oder Texten, wird aus der Selbstdarstellung der 
Soldaten – ähnlich wie von Judith Butler vertreten – ein performativer Akt. In der 
ostentation, dem expliziten und expressiven Aus- und Zurschaustellen, formt sich aus 
der uneigentlichen rede des unbegrenzten Zitierens das Statement, jemand  
zu sein; ein Statement, das es möglich macht, sich aus der Anonymität heraus eine 
existenz zu erfinden. 

In einer Art «Mise en abîme», der endlosen Wiederholung derselben Figur,  
verstärkt die Found-Footage-Arbeit von Thomas Galler durch die Auswahl und das 
Wiederverwerten von vorgefundenen, weltweit zirkulierenden Bildern die  
ostentative Geste des Ausstellens; diese Geste wird noch unterstrichen, wenn der 
Monitor, auf dem die audiovisuelle collage zu sehen ist, im kontext des Museums auf 
einer Bühne steht. In jedem Fall lenkt die ostentative Geste unsere Aufmerksam- 
keit auf die Gestaltung der Bilder und Töne und ihre rekontextualisierung und setzt die 
Dekonstruktion des Macho-Gehabes der Soldaten als einen künstlerischen und  
politischen Akt. Die Bilder verlieren dadurch aber nicht ihre ursprüngliche 
Mehrdeutigkeit oder gar Zwiespältigkeit. Sie binden uns als Zuschauerinnen und 
Zuschauer in eine erinnerungsarbeit ein, in der wir aufgefordert werden, die audio-
visuellen Gedächtnissplitter als Ausdruck von und als Aussagen über die aktuelle  
Welt wie ein Puzzle zusammenzusetzen, dieses zu deuten und uns emotional dazu zu 
verhalten. Gerade letzteres ist nicht einfach, da wir spätestens bei den 
Schlusseinstellungen von Week enD an die Bilder von Abu Grahib erinnert werden: 
Wie in den bekannten Folterszenen balgen und robben einige Soldaten mehr oder 
weniger im Gegenlicht in einem engen Gang auf dem Boden herum, bevor – quasi in 
der Fortsetzung dazu, obwohl wahrscheinlich einem anderen Footage entnommen, 
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Antikriegsfilm The ThIn reD lIne (1998) von Terrence Malick herauslöst und neu 
montiert, wirken im laufe des etwa vierminütigen Films immer abgezehrter und  
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early and you don’t quiet make it . . .» Die Absurdität der Metapher stellt wiederum  
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sich breit, eröffnen zwischen Bild und Ton ein Spannungsfeld, das Fragen über die  
amerikanische kultur aufwirft; über jene kultur, die alles zu vermessen versteht («inch 
by inch») und auch uns anspricht. Denn die Filmkultur, die diese Found-Footage-Arbeit 
verhandelt, gehört längst zum globalen audiovisuellen Archiv des 20. Jahrhunderts, 
das, was die kriegsbilder betrifft, heute in unseren köpfen dominiert. 

Sprechen, jede Geste, jedes handeln wird zum Zitat, zum Schauspiel und zu einer 
Zurschaustellung für den Blick der Anderen (die als Zuschauer vielfältig in den Bildern 
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zu dienen und verhilft den Subjekten zum Ausdruck, wenn auch immer schon nach 
einem vorgefassten Schema (man könnte somit sagen, dass die kamera als «Selbst-
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ob von Verhaltensmustern, Bildern oder Texten, wird aus der Selbstdarstellung der 
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zu sein; ein Statement, das es möglich macht, sich aus der Anonymität heraus eine 
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politischen Akt. Die Bilder verlieren dadurch aber nicht ihre ursprüngliche 
Mehrdeutigkeit oder gar Zwiespältigkeit. Sie binden uns als Zuschauerinnen und 
Zuschauer in eine erinnerungsarbeit ein, in der wir aufgefordert werden, die audio-
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Dieses audiovisuelle Archiv ist kein Aufbewahrungsort, kein Speicher, sondern es fasst 
die Bilder, die im kollektiven Imaginären unserer westlichen Gesellschaften zirkulieren. 
Dazu gehören auch die propagandistischen Musikvideos der national Guard,  
die letztes Jahr in amerikanischen kinos mit den Songs WArrIor von kid rock oder 
AMerIcAn SolDIer von Toby keith junge Soldaten für die (Friedens-)Mission auf 
einem der amerikanischen kriegsschauplätze anwarben (derzeit auch noch auf 
youTube zu sehen). Ihre Metaphorik, ihre rhetorischen und emotionalen Muster sind 
von Al Pacinos rede nicht so fern. Doch egal, ob wir als Zuschauerinnen und 
Zuschauer dieses Bindeglied zwischen den beiden Installationen zur Verfügung haben 
oder nicht, unsere Assoziationen sind frei und springen wie ein Pingpongball  
zwischen den beiden Arbeiten hin und her. Thomas Gallers ostentative Geste,  
der Akt des Ausstellens dieser heutzutage allgemein zugänglichen Bilder und Töne im 
Museumskontext steigert die den beiden Arbeiten durch die rekontextualisierung 
innewohnende Spannung in der wechselseitigen Beziehung und verstärkt die 
Verwirrung, das nichtverstehen, die Überwältigung und die Fragen, die sich unseren 
eigenen Bildern und emotionen gegenüber auftun. ohne im entferntesten didaktisch zu 
sein, leitet Thomas Gallers kunst an zu einer Art medialen Geschichtsschreibung,  
die wir alle selbst verwirklichen müssen: eine Auseinandersetzung mit Geschichte,  
die nicht auf die unmittelbare erinnerung an ereignisse baut, sondern mit 
erinnerungsbildern und vorgefundenen rhetorischen und ikonografischen Mustern 
arbeitet, da weder eine direkte Veranschaulichung der Vergangenheit noch der 
Gegenwart möglich ist.


